
 

                                                                                                                                                     

2 Tage Neusiedler See vom 24.-25.Juli 2021                                                                                                                 

Sowie schon voriges Jahr machten wir mit den Vereinsmitgliedern und deren Angehörige eine 

Rundfahrt um den Neusiedler See. Unser Motto!  

 „Afoch Gmiatlich“, waren wir doch heuer bereits 18 Personen.  

Aber bevor die Radfahrt so richtig losging, hatten wir noch die Seeüberquerung von Illmitz nach 

Mörbisch. Schon am Boot herrschte eine außerordentliche gute Stimmung. 

Beginnend von Mörbisch radelten wir über Rust nach Oggau, wo wir unseren ersten kurzen Stopp 

machten, auf ein schnelles Erfrischungsgetränk. Harrys Gold Pokal   löschte unseren Durst. 

Anschließend radelten wir weiter Richtung Purbach bis Jois, wo wir bereits unseren zweiten Stopp 

einlegten.  

Wir fuhren zu einer naheliegenden Anhöhe nähe dem Weingut Hillinger. Dort wurden wir 

schnellstens versorgt mit kalten Getränken. In den klimatisierten Räumen war die Erfrischung ein 

wahrer Segen.  

Anschließend. Mit guter Laune, fuhren wir weiter bei bereits hochsommerlichen Temperaturen in 

Richtung Neusiedl/ Weiden/ Podersdorf. Die Temperaturen bewegten sich bereits um die 30 Grad. 

Begleitet von lästigem Gegenwind erreichten wir schließlich nach anstrengenden 77 km endlich 

unseren Ausgangspunkt Illmitz, wo wir für ein Pärchen noch eine Überraschung parat hatten.  

Edith und Hannes hatten heimlich in April geheiratet und wir gratulierten nachträglich alle mit einem 

Glas Sekt nochmals zur Vermählung. 

Zu unserem Vergnügen musste Hannes den ganzen Abend einen Zylinder tragen sowie Edith einen 

Brautschleier!  

Den Abend verbrachten wir bei geselliger Stimmung beim naheliegenden „Fasslwirt“! Viele Blicke 

richteten sich natürlich aufs das Brautpaar! 

Es wurde viel getrunken und gesungen, was am nächsten Tag ein brummen im Kopf verursachte. 

Gleich nach dem Frühstück fuhren wir wieder bei sonnigem Wetter eine kleine Runde um den 

Zicksee. 

Unseren einzigen Stopp machten wir beim Eisgeschäft in Podersdorf! Dort wurden wir mit Eiskaffe 

bis Coup Malaga bestens versorgt.  

Nach dem kurzen erfrischenden Aufenthalt fuhren wir gemütlich weiter zu unserem Quartier nach 

Illmitz. 

Von hier aus, traten wir unsere Heimreise an.  

Insgesamt fuhren wir bei wunderschönen aber hochsommerlichen Tagen mehr als 110 km. Danke an 

die Teilnehmer für das schöne Wochenende! 

Mit sportlichen Grüßen der whc x-sport vösendorf 
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